Chronologie der Kirche
„Heiliger Naum Ohrider“ in Triengen, Kanton Luzern
Schweiz
Im Jahre 1992 ist die wundervolle und stolze Initiative der
makedonisch orthodoxen Kirchengemeinte „Hl. Naum Ohrider“
entstanden.
Der Wunsch nach einer eigenen Kirche ließ nicht zu lange Zeit
verstreichen, so dass am
22. Februar 1992 offiziell dokumentiert ein Kirchenvorstand gewählt
wurde und die Makedonisch orthodoxe Kirchengemeinde (MPCO)
gegründet wurde nach unseren Erleuchteten und Heiligen „Hl. Naum
Ohrider“ /„Sv. Naum Ohridski“ benannt wurde.

Gleich danach öffneten sich die Pforten für viele neue Ideen, Wünsche und Möglichkeiten und
natürlich auch für komplexe Aufgaben und deren Verantwortung. Anschließend wurden viele
Aktionen gestartet zur Finanzierung und schnellstmöglichen Realisierung des Vorhabens wie etwa
Musikveranstaltungen und freiwillige Aktionen.
Der größte Erfolg war der Kauf des Bauplatzes anfangs des dritten Millenniums im Jahre 2000 für
den Bau unserer lang erwarteten Kirche in Triengen, Kanton Luzern in der Schweiz. Im Januar
2001 wurden das Grundstück sowie die provisorische Kirche eingeweiht und nach Gottes Wille
gesegnet, so konnte die aktive Aufnahme der religiösen Aufgaben erfolgen.
Die Parzelle hat eine Fläche von 4639 qm und kostete 130.00 CHF per qm mit der Gesamtsumme
von 603.070.00 CHF. Mit dem Platz wurde auch gleich das „Zelt“ erworben welches als
provisorische Kirche diente. Gleichzeitig wurde auch eine 2 ½ Zimmer Wohnung mit 80 qm
gekauft, welche für den Aufenthalt unserer Kirchendiener aus Makedonien zur Erfüllung der
kirchlichen und kirchenähnlichen Aufgaben dient. Die Wohnung wurde für 100.000.00 CHF
gekauft. Durch die Renovierung der Wohnung von Freiwilligen ist der Wert auf über 200.000.00
CHF gestiegen.
Das aktuelle Gesamtvermögen der MPCO „Hl. Naum Ohrider“ / „Sv. Naum Ohridski“ beträgt
1.010.000.00 CHF (Gesamtkapital Immobilien und Bargeld laut Auskunft des Generalvorstands
abgehalten im Januar 2005)
Im Jahre 2004 wurde die Kirchengemeinde MPCO in das Handelsregister des Kantons Luzern
unter der folgenden offiziellen Adresse eingetragen:
Mazedonischorthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Naum Ohrider“
Gislerstrasse 9
6234 Triengen (LU)
Schweiz
Im gleichen Jahr 2004 wurden Verhandlungen für den Bauplan, Genehmigung und viele andere
administrative Tätigkeiten aufgenommen. Der Plan für die Kirche wurde von unserem bekannten
Kirchenarchitekten aus Ohrid Todor Paskali erstellt. Herr Todor Paskali fand eine wundervolle
Lösung zur Architektur der Kirche, welche so auch von der Gemeinde in Triengen genehmigt
wurde. Anschließend wurden auch die restlichen noch offenen Aufgaben erledigt die zum Bau
notwendig waren.
Nun meine gläubigen Brüder und Schwestern Makedonier unserer orthodoxen Kirche, es ist an
der Zeit im Jahre 2005 auch die letzte Genehmigung für den Beginn des Baus unserer Kirche zu
erhalten, so dass wir den Grundstein zum Bau legen können.
So soll auch dieses ein unvergessliches Jahr für uns sein und mit Gottes und eurer Hilfe
schnellstmöglich unsere langersehnte Kirche fertig zu stellen. Sie wird unser aller Stolz und
warmes Gotteshaus für uns alle bedeuten  nicht nur für die Makedonier in der Schweiz sondern
in Europa und auf der ganzen Erdkugel.

Das alles ist unser aller Erfolg es wäre jedoch nicht korrekt all diejenigen nicht zu erwähnen und
besonders zu würdigen welche dem Kirchenvorstand angehören oder angehört haben. All jene die
sich für die Erfüllung der Aufgaben engagiert haben, egal ob Ihre Mitgliedschaft seit der Gründung
der Kirchengemeinde MPCO für eine kurze, längere oder bis heute hin andauernde Periode war.
Makedonien ist ein Land und die Makedonier ein Volk nach Gottes Willen. Auf ewig in der Heiligen
Schrift niedergeschrieben im Buch der Bücher – der Bibel. Hieraus wird mit Recht das biblisch
historische Land auch das heilige Land genannt, das Land der Heiligen, Aposteln und Altare.

Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien,
der ihn bat: »Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns!«
Apostelgeschichte 16:9 … © Auszug aus der Bibel

